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DE 1359 

Balg aus einem rohrformigen elasliischen Material 

Die Erfindung betrifft elnen Balg aus einem rohrformigen 

elastischen Material mit einer im wesentlichen wellen- oder 

faltenartigen Querschnittskonfiguration langs venigstens 

eines Abschnittes seiner axialen Lange. 

Gummibalge werden z.B. bei Gleitringdichtungen als Trager des 

mit einer Welle rotierenden Gleitringes eingesetzt und konnen 

demzufolge drehfest mit der Welle verbunden werden. Derartige 

Balge besitzen einen zwischenliegenden Abschnitt mit 

annaherrid wellen- oder faltenartiger Querschnitts- 

konf iguration sowie endseitige Montageabschnitte, von denen 

einer zur Aufnahme des Gleitringes und der anderen zur 

Positionierung des Balges auf der Welle dient* An den 

Montageabschnitten sind ferner Widerlager fur eine sich 

zwischen den- endseitigen Montageabschnitten erstreckende 

Vorspannf eder; bef estigt. Es wurde v f estgestellt ,i dass unter 

den        Umgebuhgsbedin?^ uhter; :      d derartige 

Gleitringdichtungen ,eingesetzt w^ des 

wellen- oder faltenartigen Balgab^chnittes in Beruhrung 

miteinander treten und dabei die Gef ahr; besteht> dass diese 

Bereiche dauerhaft aneinander haften bleiben, so dass die 

axiale federnde Nachgiebigkeit des Balges verlorengeht Oder 

eingeschrankt wird, Auch ist ein unerViinschtes Anhaften von 

Bereichen des Balges moglich, die mit benachbarten Bauteilen, 
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z.B. der Welle in Beriihrung kommen, wodurch ebenfalls die 

federnde Nachgiebigkeit eingeschrankt werden kann. Diese 

Gefahr besteht. insbesondere bei hoheren auf den Balg 

wirkenden Driicken und Temperaturen. Es wurde daher schon 

vorgeschlagen, die gefahrdeten Bereiche des Balges mit: einer 

Beschichtung aus einem antiadhasiven Material^ wie PTFE, zu 

versehen. Abgesehen davon, dass das Aufbringen dieser 

Beschichtungen verteuernde zusatzliche Arbeitsschritte und 

eine Belast:ung der Uxnwelt bedeutet:, kann nicht: ausgeschlossen 

werden, dass sich die Beschich'tungen ungunst.ig auf die 

Eigenschaf-ten des Gumini* oder. Elastoxnermateriales des Balges 

ausvirken. Daruber hinaus bestehen haufig Hafl^ungsprobleme 

zwischen dem Balgrna-terial und der Beschichtung. 

Aufgabe der Erfindung ist daher die Schaffung eines Balges 

der gattungsgemassen Art, bei dem das erwahnte Anhaften von 

Balgbereichen untereinander oder mit benachbarten Bauteilen 

ohne antiadhasive Beschichtungen vennieden werden kann. 

Die Aufgabe wird erf indungsgeiaass geldst durch eine aus 

abwechselnden erhabenen und vertieften Bereichen gebildete 

Strukturierung an wenigstens einem der beim Einsatz des 

Balges in Beriihrung mit sich selbst oder mit benachbarten 

Bauteilen bringbaren Oberflachenbereiche des wellen- Oder 

faltenartigen Abschnittes des Balges. Die 

Oberflachenstrukturierung^ bei der es sich gemass einer 

bevorzugten. Weiterbildung der Erfihdung urn ein Raster aus 

noppehartigen Erhebungen handelh kann, bewirkt, dass anstelle 

einer flachenmassigen eine nur lokal begrenztet bzw. 

punktformige Eingriffnahme der massgeblichen: Balgbereiche 

stattfinden kann; d«h. stets Stelien verbleiben, die in 

Abstand von ^egenuberliegenden Wandbereichen gehalten sind. 

Es wurde festgestellt, dass mit dieser.einfachen Massnahme in 

uberraschehd zuverlassiger.Weise ein Anhaften der betreffden 



Balgbereiche vermieden werden kann, ohne dass antiadhasive 

Beschichtungen zur Anwendung kommen miissen. Die 

Oberflachenstrukturierung kann bei der maschinellen Formung 

des Balges vorgesehen werden, so dass keine oder nur geringe 

Mehrkosten gegeniiber einem Balg ohne eine derartige 

Oberflachenstrukturierung entstehen. Wegen der Vermeidung von 

antiadhasiven Oberflachenbeschichtungen konnen die durch 

solGhe Beschichtungen haufig hervorgerufenen Auswirkungen auf 

das Material des Balges vermieden werden, so dass Balge mit 

einer erf indungsgemassen Oberflachenstrukturierung eine 

hohere Lebensdauer erwarten lassen. Im ubrigen wird beziiglich 

anderer Weiterbildungen der Erfindung auf die Anspruche 

verwiesen. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand einer Ausfiihrungsfonti 

und der Zeichnung naher erlautert. Es zeigen: 

Fig.  1 in    langsgeschnittener    fragmentarischer Ansicht 

eine Gleitringdichtung mit einem Balg als Trager eines 

Gleitringes gemass einer Ausfiihrungsform der Erfindung/ 

Fig. 2 Darstellung eines Noppenrasters  in vergrossertem 

Nasstab des in Fig.  1 gezeigten Balges. 

Obschon die Erfindung nachfolgend in Verb indung mit einem 

Balg als Gleitringtrager einer Gleitringdichtung beschrieben 

wird, versteht es sich, dass die Erf indung auf diese 

Anwendung nicht beschrankt ist, sondern grundsatzlich immer 

dann vorteilhaft angewendet werden kann, wenn ein Anhaften 

^^^^i^*^^'^ \®ines Balges mit anderen Baigbereichen oder 

benachbartenBauteilen vermieden werden soli. 

In Fig. 1 ist mit dem allgemeinen Bezugszeichen 3 eine 

Gleitringdichtung grundsatzlich biekanntei: Bauiart bezeichnet. 
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Die Gleitringrichtung 3 uinfasst einen gegeniiber einem Gehause 

1 abgedichteten, stationaren Gleitring 4 und einen damit 

zusammenwirkenden rotierenden Gleitring 5, der mittels eines 

das allgemeine Bezugszeichen 6 tragenden Balges aus einem 

Gununi- Oder Elastoinermaterial drehfest mit: einer Welle 2 

verbunden ist. 

Der Balg 6 setzt sich grundsatzlich aus drei longitudinalen 

Abschnitten zusammen, namlich einem ersten endseitigen 

Montageabschnitt 7, mittels dem der Balg 6 an der Welle 2 

befestigt ist, einem zwischenliegenden wellen- oder 

faltenatrtigen Abschnitt 12 und einem zweiten endseitigen 

Montageabschnitt 9, an dem der Gleitring 5 gehalten ist. Die 

endseitigen Montageabschnitte 7 und 9 tragen aussenumfanglich 

Widerlager 8, 10, zwischen denen eine Vorspannfeder 11 

abgestutzt ist, urn den Gleitring 5 gegen den Gleitring 4 mit 

einer geeigneten Vorspannkraft zu drucken. Bezuglich weiterer 

Details zuro grundsatzlichen Aufbau einer derartigen 

Gleitringdichtung kann auf die Burgmann-Konstruktionsmappe 

14, S. 34-35 verwiesen verden. 

Wie in der Zeichnung dargestellt,. kann der zwischenllegende 

Abschnitt 12 des Balges 6 unter den Einbau- und/oder 

Betriebsbedingungen der Gleitringdichtung bereichsweise in 

einen schlaufenartig gefalteten Teilabschnitt 13 mit einer 

inneren Oberflache 14 verformt sein, bei der aufgrund der U- 

formigen Faltuhg die Gefahr besteht, dass gegenuberliegende 

Bereiche der inneren Oberflache 14 in Eingriff miteinander 

treten und es leicht zu einem dauerhafteii Anhaften dieser 

Bereiche kommen kann. 

Erf indungsgemass  ist  zur Vermeidung  eines  solchen . Anhaf tens . 

langs der inneren Oberflache 14 des schlaufenartig gefalteten 

Teilabschnittes 13 ein Raster aus einer Vielzahl von noppen- 
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Oder punktformigen Erhebungen 15 vorgesehen, wie dies in Fig. 

2 mit naheren Details dargestellt ist. Die Noppen 15 stehen 

von der inneren Oberflache 14 des schlaufenartig gefalteten 

Teilabschnittes 13 etwas nach innen ab und verhindern, dass 

zwischen den gegenuberliegenden Oberf lachenbereichen des 

Teilabschnittes 13 eine flachenmassige Beriihrung stattfinden 

kann• Vielmehr schaffen die Noppen 15 stets einen gewissen 

Abstand zum gegenuberliegenden Flachenbereich, so dass selbst 

dann, wenn eine ha£tende Eingriffnahme zwischen einzelnen 

Noppen 15 und Stellen der gegenuberliegenden Oberflache 

zustande kommen sollte, die zwischen den lokalen Haftstellen 

wirkenden Haftkrafte unter den Riickstellkraften des Balges 

und/oder der Vorspannfeder 11 ohne weiteres uberwunden werden 

konnen. 

Es versteht sich, dass anstelle eines Rasters von 

noppenartigen Erhebungen 15 auch eine andere geeignete 

Oberflachenstrukturierung, z.B. in Gestalt eines Netzes aus 

durchgehenden oder unterbrochenen Rippen oder dgl., 

vorgesehen werden kann. 

Ferner kann.eine derartige Oberflachenstrukturierung auch an 

weiteren Bereichen des zwischehliegenden Abschnittes 12 des 

Balges 6 z.B. an der inneren Umfangsbberf lache eines dem 

Monatgeabschnitt 7 zugewandten Teilabschnittes i6 vorgesehen 

werden/ der bei Betrieb mit der Oberflache der Welle 2 in 

Beriihrung treten kann/Die Oberf lachenstrukturierung wiirde in 

diesem Fall wirksaia ein Anhaften diese Balgabschnittes an der 

Welle 2 verhindern. 

Die Oberflachenstrukturierung in Gestalt eines Rasters aus 

npppenf ormigen Erhebungen oder andieren geeigneten 

geonetrischen Folgen von erhabenen und zuruckliegenden 

Bereichen kann ohne weiteres bei der Herstellung des Balges 



durch entsprechende Ausgestaltung des Formwerkzeuges 

ausgebildet verden. Derartige Massnahmen sind dem Fachmann 

bekannt und brauchen hier nicht naher erlautert zu werden. 

Obschon die Erfindung grundsatzlich auf die Verneidung von 

antiadhasiven Beschichtungen an den gefahrdet:en 

Oberflachenbereichen des Balges gerichtet ist, sind 

Anwendungsfalle denkbar, bei denen es vorteilhaft sein kann, 

wenn zusatzlich die erf indungsgemaisse Oberflachen- 

strukturierung in Verbindung mit einer antiadhasiven 

Beschichtung, z.B. in Gestalt einer PTFE-Dispersion verwendet 

wird. 
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Schutzanspruche 

1. Balg aus einem rohrformigen elastischen Material mit 

einer im wesentlichen wellen- oder faltenartigen 

Querschnittskonfiguration langs venigstens eines Abschnittes 

seiner axialen Lange, gekennzeichnet durch eine aus 

abwechselnden erhabenen und zuruckliegehden Bereichen 

gebildete Strukturierung an wenigstens einem der beim Einsatz 

des Balges (6) in Beriihrung rait sich selbst oder mit 

benaclibarten Bauteilen bringbaren Oberflachenbereiche (13,16) 

des wellen- oder faltenartigen Balgabschnittes (12). 

2. Balg nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 

Oberflachenstrukturierung ein Raster aus noppenfprmigen 

Erhohungen (15) umfasst. 

3. Balg nach Anspruch 1 oder 2 zur Verwendung als 

Gleitringtrager einer Gleitringdichtung, dadurch 

gekennzeichnet, dass die Oberflachenstrukturierung wenigstens 

an einem, dem Gleitring (5) benachbarten inneren 

Oberflachenbereich (13) des wellen- oder faltenartigen 

Abschnittes (12) vorgesehen ist. 

4. Balg nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 

gekennzeichnet, dass die Oberflachenstrukturierung zusatzlich 

mit einem antiadhasiyen Material beschichtet ist. 





Fig. 2 


